
IL Zur Pathologie der Nephritis.
Von

Dr. Aufrecht in Magdeburg.
(Schluss aus No. 36.)

3. Dic chronische Nephritis ist zunächst durch die Ex-
clusion der für die acute und subacute maassgebenden ätio-
logischen Verhältnisse zu eruiren. Nur selten veranlasst, wie
bei den beiden anderen Formen, Oedem der Augenlider oder
Anasarca zur Untersuchung des Harns. Migräneartige Zu-
stände mit wechselnd em Sitz der Affection ohne Erbrechen,
Gefühle psychischer Oppression, zeitweilige Selbstmordideen,
kurzdauernde maniakalische Anfälle mit gleichzeitigem heftigen
Zucken der Gesichtsmuskeln beim Sprechen, auffallend starke
Sclilängelung der Schläfenarterien bei jüngeren Individuen,
Hypertrophie des Herzens mit dem, wie ich glaube, damit im
Zusammenhange stehenden lästigen, nur anfalisweise auftreten-
den Herzklopfen, dem intensiven, allenMittein trotzenden Husten-
reiz, welcher ohne jede Affection der Respirationsorgane be-
steht, die Unfähigkeit, liegend zu schlafen, ferner die Seh-
störungen mit den für die Nephritis charakteristischen Verän-
derungen dci' Retina geben häufig erst Anlass zur Untersuchung
des Harns. Ob es in vielen Fällen vorkommt, dass zu irgend
einer Zeit während mehrerer Tage oder Wochen eine auffal-
lende Vermehrung der Harnmengc besteht, muss ich dahinge-
stellt sein lassen. Bei der Untersuchung des Harns solcher
Patienten, welche an chronischer Nepliritis leiden, braucht
aber durch Kochen und Salpetersäure Albumen nicht nach-
weisbar zu sein. Ich habe hei einem Patienten, welcher mich
wegen migräneartiger Kopfschmerzen consultirtc, sofort den
Hain untersucht und auf Grund des Vorhandenseins einer
kleinen Eiweissmenge im ham erklärt, dass bei ihm ein Nie-
renleiden bestehe. In den nächstfolgenden 11 Monaten habe
ich durch meine anfängliche Diagnose etwas engagirt - ich
berichte das nur, weil ich mir vor dieser Erfahrung einen
solchen Eifer im Unterstehen nicht zugernuthet hätte - mo-
natlich I bis 2 mal den Ham chemisch und mikroskopisch
untersucht mit absolut negativem Befunde. Nach dieser Zeit
stellte sieh während zweier Wochen eine auffallend reichliche
Diurese ein. Der Ham enthielt keinen Zucker und hatte ein
speeifisehes Gewicht von 1017. Von da ab fand sieht sehr
reichlich Albumen im Ham und ist seit nunmehr 4 Mollaten
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nicht wieder verschwunden. Anasarca oder Oedeme haben zu
keiner Zeit bestanden.

Nicht alizuselten jedoch bildet eine Apoplexie den Anfang
und das Ende der ganzen Syniptomenreihe, wenigstens soweit
dieselbe dem Arzte zur Beobachtung gelangt').

Die Prognose Ist, bei der Miigliehkeit einer langen Dauer
der Krankheit, eine ungünstige.

In Betreff des anatomischen Verhaltens weichen die Nieren
bei der chronischen Nephritis in leicht kenntlichem Weise von
den übrigen Formen ab. Das Organ ist in früheren Stadien
ans seiner Kapsel leicht aussehälbar, hat die normale Griisse
oder übertrifft dieselbe, meist nicht in besonders hohem Grade
und ist auffallend schwer und derb. Sehr huflg sieht man
auf der Oberfläche weissliche oder weissgraue Punkte von
einem durch den Bhutgehalt des Organs in seiner Farbe be-
dingtell schmalen Hofe umgeben. Niemals aber hat das Or-
gan das Aussehen der oben beschriebenen weissen Niere.
Jenen weissliehen Punkten entsprechen auf dem meist ver-
breiterten Rindendurchschnitte weissgraue Zuge, welche dic
verbreiterten Abschnitte der gewundenen Harneanälchen dar-
stellen. In späteren Stadien ist die Kapsel mit der Oberfläche
mehr oder weniger fest verwachsen, diese selbst uneben, gra-
nulirt, die Rinde verschmälert, das Organ kann eine ganz be-
deutende Verkleinerung erfahren haben. Mikroskopisch be-
steht als auffälligste Veränderung eine Verbreiterung der
Malpighi' sehen Kapseln und der Interstitien der Hamncanäl-
ehen, welche anfangs ausschliesslich durch eine Vermehrung
der Zellen des interstitiellen Gewebes zu Wege gebracht ist.
Die Gefässknäuel sind sehr häufig consecutiv erkrankt, meist
in hellgläiizende fibrös aussehende kleine Gebilde umgewan-
delt. Ausnahmslos aber besteht eine Erkrankung dem Ham-
canälchen-Epithelien, welche sich entwedem durch eine trübe
Schwellung dem selben kundgiebt, oder durch eine Umwandlung
zu Zellen mit deuthiehem Kern und hellem, nicht sehr breitem
Protoplasmamande, welche von einander deutlich abgegrenzt
sind, bisweilen von einander abstehen und regellos das Innere
der Kanälchen füllen. Sie weichen also durchaus von nor-
malen Nieren epithelien der Rindencanälchen ab, da letztere -

') Die Symptomatologie dieser Art ist in ausgezeichneter Weise von Bar -
tels geschildert. An seine Beschreibung lehnt sich das hier Mitgetheilte
der Hauptsache nach au. H
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unter gleichen Bedingungen nach der Hartung in doppelt
chromsaurem Kali untersucht - ein feingekörntes zartes Pro-
toplasma haben, ihre Kerne nicht sichtbar sind, sie von ein-
ander gar nicht abgegrenzt werden können und der Membrana
propria fest anliegen, so dass hier immer ein weites Lumen
frcibleibt.

Der chronischen Nephritis liegt also eine anatomische
VerAnderung zu Grunde, welche bisher von den meisten
neueren Autoren als rein interstitielle Entzilndung angesehen
worden ist, bei welcher jedoch sowohl die Interstitien als auch
die Epithelien erkrankt sind und letztere keineswegs nur secun-
dare Degenerationszustände zeigen.

Mit Zugrundelegung dieser Einthcilung berichte ich fiber
den nachfolgenden Fall von chronischer Nephritis, bei welchem
ich eine bisher noch nicht beschriebene Form anatomischcr
Nierenveranderung constatiren konnte. Dieselbe dllrfte geeig-
net sein, die Zugehörigkeit einiger von einander als unabh%ngig
beschriebener Prozesse plausibel zu machen und zur Richtig-
stellung mehrerer Fragen beizutragen.

Ein 35 Jahre alter Mann wurde am 6. April d. J. be-
wusstlos in das hiesige Krankenhaus eingebracht. Ueber seine
Antecedentien konnte Nichts in Erfahrung gebracht werden.
Es wurde die Diagnose; Apoplcxia cerebri gestellt. Am
nächsten Tage erfolgte der Tod.

Die Section wurde am 28. April von mir ausgeffihrt.
Der Körper ist kräftig gebaut, mittelgross (140 Ctm.),

knochenstark, das Unterhautbindegewebe ist massig fetthaltig,
die Musculatur blass.

Das Schädeldach ist ziemlich schwer und mit geringer
Diploe versehen. - Die Dura mater sieht zart und blass aus.
Die Hiruwindungen an der Convexität sind sehr stark abge-
fiacht. Die Arteria basilaris hat ein auffallend weites Lumen
und Ist sehr stark geschlängelt. Dasselbe Verhalten zeigen
die Arteriae communicantes und die Arteriae fossue Sylvii, deren
Intima mehrere gelbliche Stellen zeigt. - Die Pia ist von der
Hirnsubstanz leicht abziehbar: diese selbst ist ziemlich weich,
beide Substanzen sehr blass. Der dritte Ventrikel Ist durch
eine reichliche Menge geronnenen Blutes beträchtlich ausge-
dehnt. Die linke Kleinhiruhcmisphäre enthält genau im Cen-
trum ein beinahe wallnussgrosses Blutgerinnsel; der Pons ist
durch das in seine Substanz ergossene Blut fast vollständig
zertrümmert.

Bei der Eröffnung des Thorax sinken die Lungen nur
wenig zusammen. Das Herz ist sehr gross, au der Basis
12,5 Ctm. breit, rechts 10, links 12 Ctrù. lang. Die rechte
Ventrikelwand ist 9, die Linke 23 Mm. dick, der Umfang d er
Aorta dicht liber den Klappen misst 7 Ctm. Das Herzfleisch
ist links bei weitem derber wie rechts, links von eigenthtlm-
lich blassglänzendem Aussehen, rechts dagegen gutroth. Alle
Klappen sind intact.

Beide Lungen sind stark ödematis. Im Unterlappen der
linken finden sieh zahlreiche luftleere, haselnussgrosse Stellen,
welche auf grauem oder grauweissem Grunde weisslich kasige
Einlagerungen von unregelmässiger Gestalt (catarrhalische
Pneumonie) zeigen.

Die Därme sind durch Luft ziemlich stark ausgedehnt,
die Muz ist mit ihrer Umgebung fest verwachsen, 12 Ctm.
lang, 7,5 breit, 2,5 dick, die Pulpa fast zerfliessend.

Die linke Niere ist aus ihrer Kapsel leicht aussehälbar,
nur wenig kleiner als normal, 10 Ctm. lang, 7 breit, 4,5 dick,
von sehr derber Consistenz. Sie zeigt auf dunklem Grunde
dichtstehende, rundliche, weissgelbe Flecke, denen auf (1cm
Durchschnitt bezaglieh der Lage die Abschnitte der gewun-
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denen Canitichen entsprechen, welche gleichfalls weissgelb aus-
sehen und sehr verbreitert sind. Die liindensubstauz im Gan-
zen ist sehr schmal, die Papillen sehen cyanotiscit aus.

Die rechte Niere, 10 Ctm. lang, 6 breit, 3 (lick, stimmt
in ihrem Verhalten mit dem der linken vollständig überein.

Die Leber ist gross, rechts 19, links 10 Ctm. breit, rechts
10, links 16 Ctm. hoch, rechts 8, links 5 Ctm. dick. Sie ist
von derber und fester Consisteuz, graaschieferig glänzendeni
Aussehen, die Acini nicht von einander abzugrenzen.

Die Magenschleimhaut ist trüb und geschwollen.

Der anatomische Befund berechtigt ohne Weiteres zu dem
Schlusse , dass in diesem Falle eine chronische Nephritis be-
standen hat, welche zur Hypertrophie des Herzens und zur
Apoplexie führte.

Besondere Beachtung aber verdient das mikroskopische
Verhalten der Nieren. Die allermeisten Gefässknäuel in der
Rindensubstauz sind in kleine blasse, fihrös-glänzende Gebilde,
welche keine besondere Struetur zeigen , umgewandelt. Die
sehr wenigen Gefässknäuel , welche ein normales Aussehen
haben , enthalten in einzelnen ihrer Schlingen auffallend viele
rothc Blutkörperchen. Die Kapseln der Malpighi'schen
Körperchen sind stark verbreitert, hauptsächlich durch eine
reiche Zahl von Zellen, welche besonders gut mit Htllfe der
Fuchsinfärbung nachweisbar sind. Die Gefässe sind bis in
die feinsten Capillaren hinein mit rothen Blutkörperchen voll-
gepfropft. Nur an den fibr6s entarteten Gefiissknäueln der
Malpighi'schen Körperchen hört die Injection plötzlich auf, als
ob kein Blutkörperchen mehr in dieselben hilleingelangt sein
könnte. Die Wände der stärkeren Gefässe sind dicker wie
normal. In den Interstitjen zwischen den gewundenen Canäl-
ehen ist durchweg eine reiche Zahl von Zellen vorhanden.
Von den gewundenen Canälchen selbst enthält ein Theil stark
geschwollene Epithelien , welche das .Lumen beträchtlich ver-
engen, ein anderer, welcher jeneni an Zahl wohl gleicht, ist
sehr eng, und enthält regellos daliegcnde blasse Zellen, welche
von einander deutlich abzugrenzen sind. Entsprechend dem
engen Lumen dieser Canälchen ist die interstitielle Substanz
sehr verbreitert. An den geraden Canälcheu der Rinde da-
gegen, so wie an ihren Interstitien besteht mit Ausnahme der
hochgradigen Hyperämie der Gefässe keine Abnormität.

Es liegt also hier ein Fall vor, in welchem die Entzün-
dung nur die Malpighi'scheu Körperchen und die Abschnitte
der gewundenen Harneanälehen befallen, die graden Canäl-
ehen aber intact gelassen hat.

Ziehen wir dazu die Angaben Traube 's in Erwägung.
Bekanntlich hat derselbe 2 Formen interstitieller Entztlndung
unterschieden, die capsulare und die intertubuläre. Bei der
ersteren Form sind nur die Malpighí'schen Körperchen er-
krankt, bei der letzteren das interstitielle Gewebe der Rinden-
substanz. Liegt es da nicht sehr nahe, die von mir beschrie-
bene Form keineswegs als dritte selbständige hinzuzufugen,
sondern a) T r a u b c's capsuläre Nephritis, b) die gleichzeitige
Entzündung der Malpighi'schcn Körperchen und der Ab-
schnitte der gewundenen Harncanälchen, e) Traube's inter-
tubuläre Nephritis als verschieden weit vorgeschrittene Sta-
dieñ ein und derselben Krankheit anzusehen, welche an den
Maip ighi' sehen Körperchen beginnt und längs der gewun-
denen Canälchen zu den graden vorschreitet? Es wUrde da-
mit auch eine befriedigende Erklärung für das so häufige In-
tactbleihen der Marksubstanz bei der chronischen Ncphrtis ge-
geben werden können. Der Tod erfolgt eben in den meisten
Fällen, bevor die Krankeit auf die Marksnbstanz Uberge-
griffen hat.
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Es bleibt zu entscheiden, ob dieses Vorschreiten der Ent-
zündung für alle oder nur für einzelne Fälle von chronischer
Nephritis Gültigkeit hat.
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